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I

Äl* nu$ im vorigen 3a$re meine bicnfWic^e Stellung

$ier$erbra$te, mürbe i$ barauf aufmerffam gemalt,

öfter bie fog. (Salpeterer, bie großenteils in ben fcie*

jtgen SlmtSbejirf gehören, ©tubien ju magert. 3$
»erführe e$ — unt> um fo me$r, al$ über ba* reltgiöfe

treiben ber ©alpeterer bis jefct m#t$ beröffentti^t

würbe. —
Ueber bie politiföe ©a&rung — unb foweif bit*

felbe mit ber ^Reformation jufammen^ing, $aben

berietet :

£uca* j*!et)er: ©eföicfcte ber ©atpeterer auf bem ffib*

ofHi^en ©cfwarjroalb
, herausgegeben bon

©Treiber, greiburg im SreiSgau 1837.

Dr. ISaber in »ergebenen 2Iuffä$en in Badenia

1. (Mrgang 1840. p. 19—30. — ebenba:

2. 3aprgang 1840. p. 270—300 — : ebenba:

(neue ftofge) I. 33. (1859) p. 190—205.

»terorM in feiner „©efäicfcte ber et>angefifc$en Äirc^e

in Saben L, 198: II. 151 u. 329.

«tfedjt „bie 33efc£reibung ber ©roffterjogt. SJmtdbejirfc

SBalb^ut u. 2. 2tbt$. I. 33b. p. 56 ff-

Digitized by Google



i

- IV -

©iefe mürben, ba bte rcltgtöfe ®äf>rung ber <£a(-

peterer mit ber früpern politifc^en gufammenftängt unt>

biefe fo Furj aufgenommen »erben mußte — tf>eiln>etfe

6cnü$t.

©ie DarjMung ber 2luf(e£nung ber ©alpeterer

auf religiöfem ©eMete, tote ber #auptjtt>ecf be$ @$rift>

4>en* ift

ijr ganj ben offtcieHen Steten entnommen unb Der*

banfe ity beSfatfftge 2Rittfceifungen namentlich ben

Herren *Pfarri>ertv>efern ©piegetyalter in Sirnbovf

unb Otter in Jänner. —
@o entjranb ba$ <Sc£nftcf>en

!

•üWöge ba$fe(£>e alt ffetner Seitrag ju ber an

Sreigniffen unb deitbtlbern fo reiben ßtr4>cngefc$ic#te

23aben$ roo^woßenbe 21ufnajjme ftnben.

2BalW&ut im Slbüent 1866.

Dr. ^einrieb ^cin$i<tFob.
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3)ie fogenannte ®raffd)aft gauenftetn, früher größten

t$eU8 8eflfrt$um ber ©blen von ftauenftein, bereit 6d)lofc

föt nodj in Ruinen 2 ©tunben unterhalb SQöalbäfjut am

Sf^ein ftety uub bie urTunbltd) oom Safjre 1215 bis 1392

als milites (Sftittev) de Howenstein auftreten — fam auä

ben §>dnben teuerer rootyl burd) jlauf fä)on burd) jtatfer

Iftubolpf), al§ er nod) ©raf t)on Sababurg war unb in biefer

©egenb fid) oft Jagenb ober fef)benb auffielt, an fein £au8.

1370 betätigten bie £er$oge Wibrecht nnb ßeopolb alle

ftreifjeiten, mit benen bie £auenfteiner reidjlid) von Oefter-

teid) Bebad;t roorben waren, unb verfpradjen namentlich —
nnb hierauf ftüfcten ftd) bie Salpeterer vorgugöroeife — bie

©raffcfjaft fottte für eroige Reiten beim $aufe Oefterreid)

verbleiben.

§erjog ßeopotb Dcvticr) fobann 1396 bie $etrf$tft

feinem Detter, bem ©rafen #an§ vou Sababurg = ßaufenburg

ad dies vitae — unb lieft bie ^auenfteiner biefem fmlbigen.

2tuf biefen ©rafen £an§ führen bie 6alpeterer it)re vielen

Privilegien jurücf; er würbe faft $ur mythischen *ßerfon.

$ie ©raffd&aft gerfiel politifö in adjt fog. <£inungen,

tveldje ber SUbfluj} in vier (Sinungeu ob unb vier unter ber

TO ftyeb.

9ln ber <Spifce jeber ©inung ftaub ber fog. (Sinung3=

meifter ber attja^rlid) an 6t. ©eorgt in freiem gelb

unter offenem Gimmel gerodelt unb vom öfterretdjifdjen

SBalbvogt in Wmt unb ^ftidjt genommen rourbe.

®on ben abgef>enben alten unb ben ad)t neuen (£inung^

meiftern rourbe fofort au3 ber gabt ^tv Weugerodl)tten ber

neue Siebmann geroäfjlt, ber bie ©raffdjaft nad) duften ju

vertreten hatte unb gugleid; als erftev ©iuungämeifiec ^rdfibent

be3 Kollegiums ber (SmungSmeifter roar.

1
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$)em Lehmann jur <5eite fhtnb „be§ ftebmannä ®e*

fpann", eine 9trt (Sontroteur be§Jelben, ber mit erfterem bte

edjtüffet jum ^Ird^io ber ©raffajaft fyatte, roortu bie forgfam

beroadjten 5pvtt)itcgten tagen.

£>ie (£tnung§meifter wägten bann nodj ben §auen-

fteiner etatt^atter, bev von jenen befotbet, fie beim SBalb-

üogtet^Imt, baä in ber <5tabt 95>atbsf)ut faß, ju oertreten

unb bie borttgen ©ejdjäfte jn beforgen fjatte.

Gr mar getDo^nttd) Bürger von 2Balb§$itt unb ^icß im

©egenfafc 511m etabtfdjuttljeißen — „ber 23auernftattljalter." —
SDtc ©tnungämeifter übten bte ntebere ®erid)tgbarfeit,

waren je jmei ©Höffen beim öfterreief) tfd)en SBalboogtei-

9lmt, SDrtttftaubeömitglieber bei ben fiaubeSconfereugen 311

gretburg unb Ratten Steuer unb Odjafcuugen umzulegen.

3^te ^orred^te rcaven SBortrttt in ber ftirdje uub bei

Sßroceffiouen unb ba§ Xragen eine§ blauen 35*amfe§.

W\\ biefer potitifa) jtemtid; freien 6elbftr>ern)attung in

itjren ©tmmgämeiftern oerbanben bie §atteuftetner uod) oiele

alte «JMmlegien namentlid) über 2Baib*, S'agb-- unb gifa>

redete — 00m £aufe Oefterretd) — unb fo erroudjö in bem

fefjr fväftigen ©ebirgSoolfe ein gemattiger grei^eitSgeift.

©0 fam eä, baß fic fid) fdjon ju Reiten 9Ubred)t I.,

von AjabSburg gu einem ©a;u^= unb £rufebünbuij$, foroie

jur £anbfjabung ber innern Orbnung jufammen traten unb

1433 ben 23unb erneuerten.

©0 fam eä aber audj, baß fie tf)r ^örigfeitSoerpttiüji

jum (&otte3ljau3 <5t. Staffen nur imgern ertrugen.

3mar waren noa) manage freie ©runbbeft&er unter itmen

— ber größte Sfjeil aber jinöte als eigene fieute bem ßlofter

et. ©taften. Slber gerabe ber Umftanb, bafj ein £$eil ber

bättertid)en ©eoölferung frei mar — unb ein $§eil f)örig —
ließ lefetere ir)rc ^örigfeit um fo ungeruer ertragen. Unb

btefe mar ber Urgrunb §ur politifdjen ©äfjrung unter ben

Söalbleuten.
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$)aS ^örigfeitSüerfjdltnifc erfdn'en tf>nen gur $eit als

bie ©alpeterer auffamcn unb fdwn wtffit als eine Ufur*

pation. <5ef>r begreiflid).

$)ie reajtSbegrünbenben be$tef)ungäweife red)t3abftrifeitben

£ljatfad}en waren auS bem ©ebddjtniffe ber 9J?af$e eut=

fdjwunben. 2ln folgen Sfjatfadjen abcv fehlte eS 6t. 23lafien

ftc^evücr) nid)t. S>lc £eute waren tfjeitS burä) SBergabung

ifjrer Herren (berer aon ^auenfteiu, £iefenftetn, Dtüfjwtyl,

SDogern u. 91.) ©otteäfauSleute geworben, tfjeilS Ratten fid^

greie felbft, um ber gret^etten ber &tofter4lntertl)aueu t!)eil=

r)aftig ju werben, bem ©Ufte ju eigen gegeben.

3)oa) war bieS alles bem 5öolfe langft entjdjwuuben

wdljrenb baS unoerduftertidje, rein menfajliaje §reif)ettS&ebürf=

ni§ gegen alle uub jebe £>örigfeit ^roteft einlegen mufjte.

$Rer?würbig genug erfd)eint biefer allentfjalben in gang

SDeutfdjlanb als unverjährbar ju bejeidjnenbe ^roteft, fa>n

in einer ber dlteften 9fted)tSauf§eiä;nungen, nihnltd) im
f. g.

<E>aä)fenfpiegel ; ba rjeifct eS bann unter naajbrücfttdjer 93e=

tonung beS a)riftücr)en ©taubpunfteS : „©Ott Ijat ben Sftenfdjen

nadj fidr) felbft gefajaffen, gebilbet unb burd) feine harter

erlöst, ben eineu wie ben anbem ; if)m ift ber $lrme fo lieb

als ber föeitfie ... — 5Rad> meinen binnen uermag id> eS

ntajt gii begreifen, bafj jemanb beS anbem ((E-igentfjum)

fein foHe."

(Sachsenspiegel, Sanbrea;t iBud) 3 9fot 42 § 1-3
„Got heuet den man na yme seluen gebeldet vnde

heuet yme mit siner martere gelediget, den einen also

den anderen; yme is die arme also besvas (lieph) als

die riebe. — An minen sinnen ne kan ik es nicht op-

genemen na der warheit, dat ieman des anderen sole sin.)

greili<$ t)atte bicfeS tf)eoretifd;e3ugeftdnbnif} praftifa) cbeufo

wenCg|t>ertf) für ben porigen, als eS im alten dlom für ben

6claoen r»on (Sonfequenj war, baß bie römifdjen 3'urtfteit

barüber einig waren, bie ©claüerei fei nidjt juris gentium.

1*

>
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3nimerfjiit mag biefer natürliche Sßroteft, rote wir ihn

im ©adhfenfpiegel finben, im fonfreten gatte ben 6alpeterern

einer <£ntfchulbigung bienen.

SMefe ©dhrung gegen 9t 33Tafieu fanb einen Ausbruch

fthon lange oor bem Auftreten ber ©alpeterer — jur 3eit ber

Bteformation unb beö baburd) t)erüorgevufenen 23auerntnegeä.

3n ber benachbarten SSklbuogteiftabt 2Balb§l)ut hatte

SBaltafar £ubmeier*) Pfarrei* an ber obern Kirche bafelbft,

ein eifriger Anhänger fiut^er« unb greuub ^roingliä 1524

bie proteftanttfehe £et)re mit 9^atr>äbcfct)Iu6 burchgefefet unb

unter rot}em Unfug eingeführt.

$)a gogen bie 23auern im 2llbtt}ale, bie fid) fofort gegen

bie ßeibetgenjdjaft empört Ratten, nad) Sßalbähut um mit

biefen gememfchaftttdje ©adje $u machen.

3efct fam auch tyomtö Sftünjer naa) 2öalb8l)ut unb

gewann ^ubmeier für bie Sßiebertdufer — unb mit feiner

fiefjre fam balb jftafytltfyffiät unb Aufruhr in bie ganje

©egenb.

SDie t)auen[tcinifcr)en dauern plünberten nun bie ©üter

be3 Softer* @t 23laften unb julefet btefeä felbft - mürben

aber bann am £ungerberge uon ^h^PP Don Tegernau ge*

fdjtagen, Jmufcteu aufs fteue hulbigen uub bie Deformation

warb unterbrüdt.

SDodt) mar ber ©eift ber Unruhe' nun bleibenb im SBolfc

unb gd^rte im ©titten fort; felbft bie roiebertduferifa)en @e*

finnungen regten fleh metter — unb noch ju ©übe beS fea)3*

jehnten 3ahrhunbertä rourbe oierteljährlich ein fcr)arfe3 föeli*

gtonä = SRanbat non ben ilanjeln bagegen Dorgelefen.

3n ben 3aljren 1612 unb 1628 erhoben fta) bie §auen*

fteiuer ^Bauern auf'ä 9*eue ; aber bieämal oorjugäroeife gegen

Defterreich roegen Erhöhung ber Abgaben. - 23eim erften

*) lieber §ebmeter cfr. (Schreibers ZafäeuÜud) für ©eföidjte unb

aiterthum in 6übbeutfölanb IL 3al}rg. greiburg 1840 p. 155 ff.
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btefer flufftdnbe unterwarfen fle fid& ber bro^enben SG&affen*

gewalt — ben ^weiten crfticftc fofort eine föne« fccreht*

bre^enbe $eft.

£)ic ilriegSbrangfate be« 17. 3a$rbunbert8, weld&e bie

waffenfähigen Banner bcS 28albe3 tyinwegnatjmen, fc^afftm

für lange $eit ftulje.

2öal)renb biejer Kriege Ijatte aber audj) St. Sölaften

man<$e SRed&te uub 2lnfprüc§e ritten laffen unb alä e8 biefe

wieber oufne^men wollte, brauen neue Slufftänbe, bie ber

Satpeterer loä.

£0$ juoor nodj) ein 2Bort über bie $rt unb 2Beife rote

St. 93laften feine £errfd)aft über „bie armen Seute* —
wie bie leibeigenen officiell genannt rourben — ausübte. —
SSöie tuelfadf) aud> bie fpdteren Etagen ber Salpeterer t)icr*

über waren, fo ift bo<^ fld)erltcfj an eine abfic^tlidfje, plan*

m&ftfge 9?ebrürfung fetner porigen t>on Seiten be8 tflofterS

ni<$t ju glauben. 3Me ^rdfumption ift bagegen. £ie

SBögte, tropfte, Sdjaffner u. f. w. aber mögen r)ter freiließ

Öfterg gemtrtjjfd&aftet $aben, wie anberwärtä i. e. secundum

illud: rustica gens optima flens pessima ridens.

SDie Siebte unb (Sonuentualen aber wirb faum ein Vor-

wurf treffen — unb bafc erftere nidf)t auf langft beftanbene

SÄedjte unb (Stnfünfte »eqidjten fonnten unb wollten — ift

begreiflich

!

WS bemgemäg 1719. ftfti Elaftuä III. bie alten *Re<$te

wieber geltenb madfjenb, feinen Stiftäeigenen baS langft ni#t

me$r gehaltene SDinggertd^t $u föemetfdfjmil üwifcfjen 2Balb8$ut

unb St S3laften) atirunbigte — foHte ber ^ufftanb ber

©alpeteret feinen Anfang unb Stifter befommen.

5118 ndmlid^ baS $)inggericf)t am angefüubigten $ag

ftattfanb, bie S3eftimmungen beö alten SDingrobelS, worin

bie mtfyt beS Stifts an feine fieute enthalten waren —
oerlefen würben — erljob ftt$ ein ßinungämeifter grtbolm

TOie$, Eigener beS tfloftetf, unb evfldrte bie «etbeigen^afl
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fei bur<$ Äaifer geopotb 1 , 1704 aufgehoben unb @t. Stafienä

$lnfprüche ^fcmtt erlofchen.

©enannter Jtaifer hatte aber nur ba§ 2öort, nicf}t auch

bic mit ber Seibeigenfchaft oerbunbenen föedfjte aufgehoben,

eine (Srfldrung bie and) fofort oom 53o\fifcenben ©albpropft

gegeben warb. — $>odf) umfonft. — ßdrmenb ging bie fß-x*

fammlung auSeiuanber.

2Ub(e$, ber al3 6alpeter=8ieber unb £auMer oon §au8

ju #au§ auf bem 2Batbe unter unter bem tarnen „ber

©alpeterhanä" allgemein gelaunt unb als gefcheiber unb be=

lefener Sftaun geartet mar, fanb batb $ahlretdje ©enoffeu

unb Anhänger fetner Behauptung.

SDodj beruhte bie Sacr)e noch fechä 3ahre — »^c6 Sllbie^

ben größten Ztyil beS SBalboolfcä auf feine (Seite sog unb

bura) feine (Stählungen fanatifiite:

§auenfiein, lehrte er, fei oon unoorbentüdjen Reiten

her reict)3umntttelbar geroefeu, hübe mit ber gett eigene Herren

erhalten, bereu lefeter, @mf §an3, tu feinem Seftameut oer-

fügt habe, bafc bie ©raffdjaft in bie 9teid>3uumittel6arfeit

jurütffaUe. — 60 gehöre bie (Innung nicht Oefterreuh, fon*

beru bem beutfajen Oteict)e.

Slita) ©t. ©lafieu habe feinerlei Deecht auf £aub unb

^eute; eä habe 1704 oon ßanbeSuerrdtheru 311 3Bien bie

Seibeigenfchaft erfauft

!

£>a$u tarnen noa) feine roiebertäuferifchen 2)orftetlungen

:

(^igeufchaft fei Sorannei, alle gürften foilten abgefajafft,

steuern, 3infe u»b Abgaben aufgehoben werben. 3)aä

patriarajatifche Sieben werbe $urü<ffebreit, oorher aber müßten

bie (frrodhlteu ©efangnifj, harter unb £ob erteibeu.

5Die 9(u3jprüche be§ ?übie$ fauben um fo mehr Entlang,

als er zugleich für einen fehr frommen 3)canu galt, ber

fleißig in bie jttrdje ging unb oft nach $obtmooö (im

©(hroarjmalb) unb nach (Sinfiebeln mallfahrtete.
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60 braute er balb eine jtorfe 93erbrüberung aufammen,

bie ftdj nad) ihm „6alpeterer" — alle anbern aber, bie nicht

gu ihnen gelten „£alhmfen" nannten.

6ie gelten geheime 3ufammenfünfte in Käufern, 2öctlbe*n

unb auf offenem gelbe.

3f>r erfter unb ^auptjroecf ging nun $unädjft bahin,

fid) üon 6t. 93laften3 gorberungen loä ju machen.

m* baher 2lbt ElafiuS 1725 eine neue Eufjeichnung

ber SBalbberaohner Dorueljmen tiefe, bie einen fid) 6t. 23taften3

Slnorbnung unterwarfen, bie anbern nidjt — unb namentlich

greie unb Unfreie fiel; felbft anfeinbeten — jog 5Ubtej im

grü^a^r 172G felbft nad) SKMen, um beim ^atfer gegen

6t. ißtafieu 511 f tagen. £ort angefommen roarb iljm aber

oon ben fdjon unterrichteten 33et)övbcn bebeutet, innerhalb

24 6tunben 2öien gu oerlaffeu.

(Sr braute aber falfdje SBeridjte von angeblich ^ulbootler

Aufnahme beim ftaifer mit; udterlidt) habe il)n ber Sftonard)

aufgenommen, 6t. 23tafien§ 9lnfprüd)e al§ roiberrechttich er=

flärt unb i$m einen offenen ®nabenbrief mit eigener £anb

unterzeichnet unb befiegelt mitgegeben *c. — 60 begeiftert er

feine Anhänger auf» 9teue unb roilber nntrbe gegen 6t.

SBlafien gefchimpft unb getobt — bis 9llbte$ nom öfterrei$i=

fd)en Söalboogt eingefefct — balb aber mit 30 $$lr. (Selb*

bufee unb bem §anbgelübbe fortan nid^t mehr gegen baä

Softer au fjuhefcen, enttaffen wirb.

$ocf) umfonft! — 3m folgenbeu Safjre 1727 würben

lauter 6alpeterer $u <5inung3meiftern gewählt — «üb 91lbie$

beljerrfchte ben ganzen 2öalb.

3efct befahl bie öfterreichifdje Regierung in greiburg

ben gefährlichen ÜRann borten abzuführen, roo er anfangs

in leichter £aft getaffen würbe biö fein §ü reger SBerfeljr mit

ben 6einigen burch 'häufige Söoten eine forgfältigere unb

ftrenge Bewachung nöthig machte. ßurj baranf ftarb TOiej

im ©efängniffe. . .
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6etu fäntflet £ob er^l^tc feine Anhänger nea) mehr —
fr* Wirren i*)n ott 5Mrtorer rntb fefcen bie «ufru^r fort. —
3m gleiten 3a§rc 17«7 War audj »t »laftoä mit 3*b
abgegangen — unb als nun fein 9toa)fotfler granj 6ä)ä<htflin,

ein greiburgcr, gnr feierlichen £ulbigung auf ben SOöalb fam,

ttmrbe ihm überall btefelbe »erweigert
, fo lange nicht im

©ibe baS ©ort „eigen* geftri<hen wäre.

<£ine 9lufforbenmg oon leiten bcr öfterretchifchen 2anbe3*

regierung ^atte feinen Erfolg, ebenforoenig eine oon greiburg

gefanbte (Sommtffion.

$>ie 6alpeterer Ratten inbefj oier Slbgeorbnete nad) SSMen

getieft, hielten 2)erjammlungen, in benen fie fchrooren ©ut

unb 33lut 311 wagen, um bie 00m ©rafeu $an§ t>erlieheneu

3fted)te ju evfämpfen
5 ftdj nicht nur oom stifte 6t. Sölafien,

fonbem auc^ »on Oefterreid) b8juma$en — unb fid) uuter'8

[Reich jn jleffett

3h* wue§ §aupt war jefct ber SRftKer am £>afetba<h

(bei 2öeil|eim) Martin $h°wa, ein reicher, ^od^mfit^iö^r

unb ehrgeiziger Steuer.

<Run foltten fie aua) noch pon SSMen auS in ihren

^leinen beftärft werben; benn

fiegeätrunfen famen bie Slbgeorbneten im £erbft 1727

&urücf mit brei taiferlichen Briefen. $)ie Pflichten gegen

6t. SBlafien fi«*> *war ftrtcte ju kiften; boch hat biejeä

ba3 ©ort „eigen" nie mehr auch nicht bei "äRanumiffionen

ju gebrauchen; bie SMbleute leiften eiuftweilen bem

Slbte nur ein #anbgelübbe — unb bie in gveibuvg feit

2Ubiea eingelegten 6alpeterer finb fofort frei ju taffeit.
—

SDiefe SRa&regeln waren oom £ofe nnflug gewählt.

$ie 6atpeterer glaubten nun i|r Auftreten gegen ©t.

©laften oon ber haften 3nftanj fanetiouirt.

mt 9leä)t lehnte baher ber Hbt bie Zunahme eine«

£anbgelübbe3 ab.
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W» Jefct 1728 bcr neue öfterreityfäe Söalboogt %xtU
$m öott föetfäad) mit ben ©atpeterern, auf ifjre Wufforbernng

W, ben tfampf gegen <5t. SBtafien nidjt tfjeUen toiH, *er*

weigern fte t§m ben ©ef)orfam unb gießen in Kotten, ptünbernb
unb i^rc ©egner mif#anbe(nb auf bem 2Mb Ijerum.

&a tratber Berühmte nadjmaüge <Reid&f)iftoriograp!) 9flar*

quart Herrgott, ein Gapitular ©t. 23laften3, ber ft$ gerabe

als Slbgeorbneter ber Breiägau'fd&en ßanbftanbe in SBien auf-

$telt, für fein fdjufclofeä ©tift trdftigft ein, fefcte eine Gom=
uuffion burdj, meiere bie £utbigung für <5t 33Iaften entgegen

nehmen unb bie 23efdfperben unterfucfjen foHte.

$Me (Joinmiffion, barunter jtan$leibirector von Beaurieux

.
*u ©totfac§ Wmmt (Snbe 2lprit 1721 in 2ßatb3r)ut an unb

forbert jur §ulbigung auf.

$)te 6atpeterer t>erfd)rien aber bie (Soinmiffion at§ be=

ftod^en von <5t ©tafien unb fefcen bie Empörung fort. £>ie

ßommiffdre rufen, ba fein <5alpetever ifjnen Jolge teiftet,

beim £anbe3fetbf>erren gürften von £of)enlo^e um mtlttdrtfct)c

$Üfe an unb fo rütfen im ^TRai 1728 jmei^unbert *Dtann

»on SH^cinfetben fjer nad) SCöalböl)ut unb jroei Sage bavauf

führte Oberft t>. düngen eintaufenb Wlänn in bie ©raf*

Waftein.

Sefet ergebt fldt) am spfingftbienftag ein aflgemeiner ßanb-

fturm ber (Smtpeterer, angeführt Dom Mütter von ^afelbac^

— unb ftetit fidö bem Oberften von düngen beim $)orfe

Zögern gegenüber.

9?ad) breimaliger Dergebltc^er Slufforberuug jur föufje

— läfjt ber Oberft eine 6atoe geben — unb bie 6alpeterer

pieken feige nadj allen föidjtungen.

Sftun wirb von Ort gu Ort jut #utbigung an 6t.

©lafienä &bt miütdrifdj gufammengetrieben.

$)ie (Jommiffdre uuterfudjen bie SBefdjroevben unb fdjicfen

i§ren SBeric^t natf) Söien ab.
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£ie <Ea (peterer, dou einem 5Inn>att in ber (Bdjroeiä, bevett

9tad)barfd^aft mit ifjren freien ^nftitutionen überhaupt auf*

reijenb auf bie SCDalbleutc raufte, unterm iefen, trugen oor*

$ug§roeife klagen über £t. 23Iafien cor unb behaupteten aufg
fteue tr)i*c JReidjöuumittctbarfett, für metd)' ledere jebod; trofc

forgfdttigfter ^adjforfdjung fein $lufjalt§punft gefunben merben

tonnte.

sKud; Ratten fie roieber dou ben 3|i%tt ua$ 2ötat

gefanbt, bie bem <$oiumiffiou3berid)t uioor fommen fottten.

^Tiefe 9lbgeorbneten aber mürben auf §errgotf§ 53er-

roenben $uerft eiugefperrt unb bann nadj Ungarn üerraiefeit

;

moburd; jebod) bie ®&$ruttg gegen St. ^Mafien ocrmefjrt murbc.

£odj mürbe ba§ 1750 oon S5>ieu erfolgte Urzeit Ufr
terem geredjt. et. Sölafienä 9fled)te mürben mit Heilten 2Iu§*

nahmen auerfauut, bie ($recution§foften ben Salpeterern aufer*

legt, ifjre ftdbetöfüfjrer eratg beö £anb§ üerroiefen unb ber

Lüfter lfmma aufterbem nod) ju fed)§jdf)riger 3roaug3arbeit

auf ber gefte 33elgrab üerurtfjeilt. ®Ieidjmof)( ruhten bie

(salpeterer nidit. Ta\] iFire Wnfütjrer nid)t jum £obe Dcrur=

tfjeüt roorben, feljen fie at§ eine fülle ^nerf'ennung tfjrer 9ßecf)te

von 6eite be§ .ftaiferä unb bie gau^e Verfügung ber SRcgte;

rung alö eine ^fiampulation be3 ^p. Herrgott an.

^efct fitdjte et. Mafien bura) Verfauf feiner £eibeigen=

fdjaftöred)te jum ^rieben ju fommen.

1738 fam bie Veräußerung um 58,000 fl. $u (Staube

unb erfolgte bie faiferlidje ^eftatignng im gfeiajen Saljre.

Itter and) fo gaben fid) bie 8a(pcterer nid)t aufrieben

— rceit et. Mafien gar feine Dcedjte befifee — alfo aua;

feine aerdufjern foune.

£)er Jtaifev bro^te umfonft mit einem ©tvafbefef)!, ber

fie bei ßeib, Seben unb ®ut anzugreifen brotyte, — fie fenben

jroausig ^bgeorbnete nadj SßMeu unb madjen mit 111 3>ung=

frauen eine feierliche SBallfafjrt nadj (Sinfiebcln, um ©lücf
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für ttyre Sae$e unb für Oefterreidjä Staffen gegen bie dürfen

$u erflehen.

Unt>errid)teter Sadje unb ferner bebrotjt, festen bie W)-

georbneten $eim. — £od) bringen fie roieber fatfdje 35erid)te

:

SDtc (55raffd;aft fei an St. 23Iafien oerfauft grroefen — roo=

von bei* Jlatfcv nid)t§ gemußt — fie, bie 9lbgeorbncten f)ätten'8

uodj jur regten 3ett rücfgdugtg gemacht. — SMe Unvulje

unb ber Ungefjorfam roudjä aufS 9teue.

£)ie Salpeterer Ratten eine offene $erfammlung $tt

SDogem, trofc allen Ginrebenä be§ 2Ba(büogte§.

Sie oerfajrooren fta) feierlich jum Söiberftanb gegen 6t.

Mafien unb Oefterreid)3 §errfdjaft.

3m £)e$ember 1738 fd)leid)en fidj abermals 15 flbge=

orbnete nadj 2Bien burd) unb roerben oom 53eid^toatev be3

^aiferä, bem gefuttert $önnemann in Sdjufc genommen,

nadjbem juoor «fterrgott, i^vc Slbfidjteu lüftenb, i^rc

(Gefangennahme buvdjgeje^t Tjatte.

3roav roerben bie tner fieftigften ^Ibgeovbncten gefänglich

von 3$>ien naef) greiburg abgeführt, aber unterm' 3. unb

20. -Jebruar 1739 ücrorbnet #arl VI. eine jmeite (Sommiffion

juv Unterfudjung — befteljenb auö beu greiljerreu o. Dietingen,

Düminique unb Beaurieux.

€ed;§fiunbert ©reuabiere foüten fie untevftü^en.

£)ie Salpcterer liefen fid) anfangs roiHig Ijerbei, —
alä aber bie Commiffäre a(ö ^orbebiugung bie ^efdjroerben

anhören, bie 3a^ung ber laubesfyerrlidjen Steuer unb ber

^oSfauffumme an ©t iBIafien — unb bie Einführung einer

neuen 2Ba(borbnung nertangteu, legen fie fofort unter

6a>täl)ungen gegen ben SMbnogt Svett)err o. Sdjönau unb

bie 33eöoflmad)tigten Sßiberfprud) ein.

£ie ^auptfüfjrcr roerben roieber eingebogen, roäfjrenb

tf)r Anhang fid) beroaffuet unb in Kotten ranbenb unb plün=

bernb umhergeht, angeführt oon einem ^aguergefelTcn aus

Sadjfeu. iöcim Sorfe (Stroit rüct't tyieii Sretfjerr v. l'uefcen
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mit günfljunbert Wann entgegen unb nadj gwet ©puffen

unb gwei gefa)leuberten ©ranaten gerftreut ber Salpeterer*

§aufe — unb o§ne weiteren SCöiberftanb unterwirft fta) bte

gange £anbfa)aft.

$)ie #auptmeuterer werben nad) SOßatbär)ut an bte (Som*

miffäre abgeliefert, wela)e fofort i$re $er§5re — aber ftrenger

als je guoor gefa^en, beginnen.

@ed)8 IRäbel8fü§rer werben gum $obe burays Schwert

oerurtfjeilt unb ba8 Urteil oom SEöalboogt fofort öffentlich,

oor otelen Saufenben DoHgogen*

®ie8 wirfte. $)te ©alpeterer famen gu £unberten unb

baten fufpllig um ©nabe.

$>ie jungen 33urfd)e, bie fta) beim Slufftanb Beteiligt,

würben nad) Ungarn abgeführt unb unter bie ©olbaten gefteeft.

<5o »erlief ber gweite 6alpetererfrieg 1738—39.

3efet gab'S für wenige 3a!jre 9ftuf)e unb 6t. SBlaften

befam feine ©elber. — 2öeil fo griebe war auf bem Sßalbe

lieg 9ftaria Slljerefta 1742 aud) mana)e uon ben naa) Ungarn

Verbannten, ^eimfe^ren; — aber biefe beginnen bie Unruhe

aufä Sfteue burdj Anregung ber klagen gegen ©t 23laften.

£)odj leiften fte aua) an ©efterreidj nidjtä im ©uccef^

ftonäfriege unb behaupteten, fte ftünben als reicf)Suumittelbar

unter jtarl VL
3wei ber eben aus Ungarn ßntlaffenen giefjen wieber

nad) 2öien unb berieten oon ba, feine Steuern gu galten

unb feine lehnten gu fteftett.

3cfet war baS Dragoner = Regiment b'Otfon, baS man
im 2ötnter 1743 auf ben SGöatb gelegt ^atte, felbft nicht

mehr ftct)cr. 3mar Ratten ©eneral ©iulan unb Oberft von

Langau eine nächtliche SSerfammlung ber ©alpeterer aufge=

hoben, bie ^auptanfüljrer abgefaßt uub uact) ^einfelben

inä ©efängnijj führen laffen — woraus fte jebod) im 91ns

fang beS folgenben Sa^reg entflohen.

$te Unorbnung ftetgevt fia) aber, bi§ ber Sffialbfom-
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manbaut ^ommer con greiburg ^er^ie^t uub bie Uu.uMgcn

in bic geftung borten abführt — wo fle crft nadj lieber*

gäbe ber ©tabt greiburg an bie grangofen x>on biefen ent-

raffen würben.

1744 ruht bie ©ährung, weil bie grangofen im ßanbe

lagen — aber fofort nad) beren &bgug 1745 beginnt bie

2öiberfefelid)!eit auf'8 9ßeue unb bem SBalboogt wirb nidf)t

nur ber ©ehorfam uerfagt, fonbern bie (Salpeterer gogen felbft,

na^bem fte gut>or oerheerenb von $orf gu $>orf geftreift unb

ben $lan ber 3erftörung ©t 83lafien8 gefafet, am 1.

1745 flebenljunbert Wlarrn ftarf gegen bie aBalboogteiftabt

2öalbö^ut, [türmen baä 9lmthau§, nehmen bie feit ü)rer

legten ©ntroaffnung bort hinterlegten Söaffen unb müßten

nun in georbnetem, bewaffnetem fianbfturm einen gangen

2ttonat fort.

3nbe§ mar x)on 93vegeng hcr mit fed)3gig £ufaren unb

gm ei ©efdjüfeen Hauptmann Pommer ^erangejogen — über«

fiel am Sßfingftfefte bie 6alpetererf)äupter gu fiaufenburg,

nahm fic gefangen unb fdjttfte fte nad) ^näbruc*.

Unter ihnen mar namentlich ein Dr. 23erger, Slboocat
*

auä Saufenburg.

man hoffte jefet föuhe unb bie Äaiferin felbft fanbte

ein mtlbeS 2öarnung3fd)reibcn an bie ©alpeterer. — $}od)

»ergeblid). — Sftodj groeimal (15. ©eptember unb 12. Sftooem«
1

ber 1745) überfallen fic SCöatbäljitt ; betbemal gurücfgejchlagen,

verlieren fie beim legten Ueberfatt ueungig 3Kann fammt

i^rem güljver, bie gefangen mürben, hierüber ergrimmt,

umringen nun über tanfenb Bauern bie 6tabt unb broljen

mit Belagerung, 6turm, Sflorb unb 93ranb/

©d)ou hatte bie Regierung gu Sßalbähut eilig um §ilfe

gefanbt — unb 6t. Blaften hatte groeihunbert ganbrnehr*

männcr. an beren ©pifce fidj fd)roäbif(he ßretefolbaten unter

Anführung eines Lieutenants gefiel» - für bie hebrängte
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Stabt abgefdjicft — als biefe burdj einen fdjnetlen Ausfall

bie 23auern nerjagte unb in iljre Dörfer $urütftrieb.

3Ü3 barauf bie oon ber öfierreicrjifdjen Regierung auf=

gebotene ßanbroeljr beS ftritftfjaleS fünfljunbevt SKann ftart

jiad) 2Batbär)ut gog unb ficr) mit ben 6t. 23lafi'fd)eu oer*

einigte, ftrecfoi bie ©alpetetet in einzelnen £>örfer bie ©äffen.

(Sin §auptt)aufe aber t)atte fidj beim £)orfe Söalbfird)

gufamvwenge$ogen, gegen ben nun, nacr) Snttajfung ber tljetlä

plünbernben, ttjeilä mit ben Salpeterern gemciufdjaftüdje

@a$e maajenben gricftrjäler, ber ßanbjhmn im gatt&ett obevn

8tr)eint>iertel aufgeboten roirb.

So !amen mertaufenb Wlaim £anbu)el)r sufammen, an

tfjrer Spifce ber frfjrodbifdje Jtietölicutenant £ub, ber ben

Sönnern entgegen $iel;t, fie umringt unb otjue Stampf ent=

roaffnet.

Stuf biefeu Sieg Ijin unterwarf fid) ber ganje 29a(b ob

ber %lb — unb nacr) furjem XUeiutneg untermal fen fiub

unb ber inbefc mit £u[areu eingetroffene Hauptmann Pommer
and) bie (Einungen unter ber 3Ub.

^cfct mürben bie Satpeterer eibtid) in (^efjorfam gc=

nommen ; ba§ oiele frembe foefinbet »erjagt unb bie 3lnfür)rer

< im fotgenben 3>al)re
f
ur lebeuälangltd) itact) Ungarn abge^

fütyrt. — SDamit mar ber britte Satpetererfrieg 31t (£nbe.

©in vierter Sluffianb mürbe fdjnett uuterbrücfr, iubem

* bie ^aiferin im §erbft 1755, 27 Gauner, 20 2öeiber, 34

Sötjne unb 31 £öd)ter aufgreifen unb nad) Siebenbürgen

abführen lieg, mo fte oerjdjollen. •

3e^t gab'ö gviete für biefeä 3at)r$unbeit unb a(3 im

fotgenben bie Salpeterer mieber aufrauhten, fam e§ nidjt

meljr ju berartigen polittfajen dampfen. £>enn jefct galt

ir)r Auftreten metjr ber Dcelt^toit, beut, roie fie uidjt ol)ue

©ruub meinten, gefärjrbeten faÜjolifcrjen ©tauben.

Unb roenu bei einem iKücfblicf auf bie fur$ oorgcfüf)rtcn

politifü)en ß-reiguiffe unter ben SBalbleuten eine parte $art*
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näcftgfeit unb unbeugfamer 9Mberftanb*geifr mit Sem fte

Devmeintttd&e 9fted)te ju ertrofcen fügten, nidjt ju t>erfennen

tft
— fo roirb bagegen bcr unbefangene «Beurteiler ben nun

auf religiöfem ©ebiet auftretenben unb gevabc Ijierü&er meh

fad) gefdjmäfjten <Salpeterern große Berechtigung riidjt a**

fprea>tt, tpenn fd)on bie aud) jeftt ftd) nrieber $eiaenbe, btcfem

Sßotfc eigentümliche, übrtgenä pfodjologifd) begrüttbete ftarre

IXubeugfamfeit tth|t ju entfdjulbigen ift.*)

sjftit biefer norjugSroeife reltgiöfen ©fi$nmg roadjte natür*

lid) — bei einem SSolfe, ba§ einmal Im Äufrufjr begriffen — unb

bei ben Dielen politifdjen Umn)äl3imgen im Anfange bt§

19. Sa^unbertS - aud) mieber bie politifäe 2Siberfefclia>

feit auf — Ja e§ mochte erftere einzelnen nur baju bienen,

in lefcterer §infid)t ungeßrafter unb oerbecfter #i agiren. •

©od; ging ber Anfang ju ben erneuerten Unruhen rom

!ird;tid)eu 23oben auä.

©er 3ofep$im«mu3 Ijatte
v

namentltd) aud) im SBtetfjum

Konjlatia, n>ol|ttt bie ©alpetcrev fircbltdj gehörten, im Anfange

uufereS ^afjr^unbertS feine grumte getragen.

1802 mar uom 33ijd)of ^Dalberg — 3gna$ oou S&effenberg

jum ©eneraloifar unb £>ombefan obigen StötljumjJ ernannt

roorben unb biefer auf fira^ttd)em gelbe feljr liberatifirenbe

£err — mar bem Sofepfjinifdjen Stofftörid&t, wie er in ber

golge gezeigt, nur aHsuoiet jugetyatt.

©o mürben benu aud) 1803 burcfj bifd)öflitf)e 3Serorb=

nung, mit Ianbeär)crrüdf>er Genehmigung eine 9ln§a^t geier=

tage, in bie ba§ SSolf eingelebt mar, abgcnmrbtgt — fo 6t.

Safob, Laurentius u. 51. 6d)on bieg matfjte ba3 altgläubige

2£alboolf jhtfcig.
'

•

IXm nun biefe SLagc roenigftenS noa) einigermaßen 511

feiern. wollten in einer Pfarrei bie ©laubigen am 9lbenb

*) SDk fofgenbe Sarflellung ift sine ira ac studio ftreng ncidj ben

bieten gegeben. —

Digitized by Google



16

t>or et. 3atobitag (1804) in bcv ßtrd&e ben ftofentranj

beten; ber Pfarrer aber oerfd^toB i^nen fofort bie jUrd&en*

t^üre; worauf fid) bie Seute rufjtg in ba§ fogenannte 33ein=

I>auä neben ber ßirtfje begaben, um bort ifjre Stnbadfjt gu

*erri<$ten — aber aud) »on ba trieb fte i§r ©eelforger mit

feinem $tcar „auf na^brürflic^e 9lrt" — rote erftcrer felbft

fagt — auäeinanber.
*

2lnbern $ag3 — am gefte felbft, ging'3 abermals fo
—

worauf bie vertriebenen SBeter in baS $)orf $inab be=

gaben unb bort t>or einem alten tfreuj am Sßege i^ren 9ftofen=

franj fpradfjen
;

(abfjeulten, roie ber Pfarrer fid(j auSbrütft. —

)

3efct berietet ber Pfarrer „biefe greoelt^at" an geift=

lid&e unb roetttidje Obrigfett unb bat um beren 9lf)nbung. ©er

©eneratoüar r>. Sßeffenberg färeibt nun unterem 25. Wuguft

1804 bem Pfarrer, freut ftcfj feiner „roa^aft ^rtftUc^cn

©tanbljaftigfeit" unb fprtct)t bie Hoffnung au§, bafe unter

^itrotrfung ber roettlidjen Obrigfett bie Orbnung fünfttg

roerbe erhalten unb ber 2öiberfefclicf)feit roe«be „ein ©ebtfe"

angelegt roevben. 3ugletclj vattöt er it)n jur 23etfn'lfe an ben

Ch^ergogl. Söalboogt t). £arranb in 2Balb3§ut, ber audf)

am fotgenben SaurenttuStag bie ßtrcf)e potijettid^ fliegen lieg.

Wvty ber St ölafi'fdje Oberoogt roarb vom Pfarramt

angerufen, erflarte aber baä 23enef)men ber fieute nidfjt für

ftrafbar „weil bie ^eiligfeit be3 ©ebete§ nad) ben ©runb«

fäfcen ber fatljolifdjen Religion jeben Sßorroanb DOtt* ©träf=

U^feit unb einer üevmutpd&en greoettljat auäfcfjUefce."

33om öfterreid()tfd)en Sßatbtjogteiamte rourbe fpdter felbft an

2Berftagen bie ftircfje gef<f)loffen, obwohl bie ©emetnbe erflart

fjatte für attenfaHfigen SDicbftar)t in ber tfirdfje ein$ufte§en.

SDiefe Vorfälle brauten bie SGöalbleute roieber in

rung. 6ie behaupteten burdjj biefe $lbroürbtgung alter geter*

tage unb buvd) bie 93er§inbeaing bie Jtir<§en ju $rioatan=

bauten $u benüfcen, rootfe man fte oom fatyolifdjen ©tauben

abbringen unb nad& unb nad& ,,tutf)erifd&'' madfjen.
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6ic Bereinigten fid) in geheimen 3ufammenföitfteit nnb

befpradfjen fid) über bie SBa^rnng tt)re§ ©taubenS; babei

famen aber and; bie alten potitifcfjen Freiheiten nnb $rini=

Icgien ber ehemaligen 6atpeterer $u ©praäje — nnb eä ent=

ftanb roieber -Rame nnb ^ad;e.

fie bafjer mit bem Sa^re 1806 an 23aben gekommen

roaren, weigerten fie fid; entfdjieben bem ©ro^ergog 311 §\ih

btgen nnb beriefen ficr) jei^t namenttid; auf jenen 93rief ber

§erjoge TOredfjt nnb ßeopotb non 1370, roortn biefe getobten,

bie Jjpauenfieinev für eroige 3eiten bei ihrem §aufe ju betaffen.

9hir bem jtaifer Bon OefterveidE) roottten fie bemnadj ge=

^ord;en, Berroeigern Sftilitdrbienft nnb Steuerzahlung. ©rfo!g=

lo3 fud;te fie in ben Saferen 1806—1809 bie babifa;e 9Regie=

mng mit £itfc ber ben ßeuten übrigens fdjon Berbddf)tigen

©eiftüdjfett $u ihren Untertanen - ^ßflio^ten $u bringen.

SDie napoleoniftf)en Kriege liefen bie ©atpeterer jefct

einige 3at)re geraderen; erft 1815, al3 bie ftaatliajen 23erhdtt=

niffe allenthalben roieber georbnet waren, Berfud^te 33aben

roieber bie ßeute in ©efjorfam $u nehmen — aber aua) jefct

rourbe bie £utbigung nerfagt unb bie jum JtriegSbienft ge=

jogenen jungen $urfd;e madfjen ftdj alle ofjne Ausnahme

bei Seite.

©inen Anführer fanben fie jefct in ber $erfon eines ge=

roiffen $legibiu3 Strittmatter, ber behauptete, ber ©eift beä

SatpetererfttfterS Stlbiej fei ihm erfLienen unb §abe ihn su

feinem Nachfolger ernannt.

9ladE) ihm nannte man bie Satpeterer bou Jcfet an auap

„Slegibter."

(£8 würben nun roieber nftä)titä> 3ufammen!ünfte ge*

Ratten, roobet fie beroaffnete Sä)uferoachen aufteilten, bamit

9tegib ihnen ungeftört bie alten öfterretchifchen SßriBitegten

Bortefen unb fie jum treuen gehalten am alten !atholifd)en

©tauben aufmuntern fonnte.

)ttfd;en ©tauben unb bem itatfer

2

T3ml!
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oon Cefterreidj fmb oon nun an if»rc ^arofe — fcX6ft roeun

e§ ®ut unb 33Iut foften fottte.

©ie erroarten 3iit>evficftttid) # ber ßaifer ftranj ober einer

feiner ©enerale werbe fommen nnb fie roieber alä Unterbauen

be3 Banfes Defterrcidj aufnehmen, nnb als bei 9?apoleou3

S&iebererfdjetnen bie öfterreiäjifajen Armeen rafcr) am Dreine

Ijeraufsogen, glaubten fie fidjer ifjre ^Befreiung werbe fommen.

Um fo größer mar jcfct if)re 2öiberfe&lid)feit gegen

33aben, unter bem fie ttyre früheren Communaireäjte verloren

Ratten; beffeu Dcegierung aber jefct militäriftf) etnfdjrttt, bie

2lufftänbifajen letcbt unterbrücf'te, milb beurteilt bie Nabele

fiterer in'§ 2lrbeitöbau3 fdjitfte — unb fo auf politifcrjem

Gebiete fd^neU Ocufje fajaffte.

Um fo reger geigten ftdj aber bie ©alpeterer auf reü=

giöfem ©ebiete tf)ätig, a(3 man nad) einigen ^afjren f)ier

roieber Neuerungen Dornafmt.

^nt Anfang ber breifctger Safere rourbe ber beim £aub=

ootfe fo geübte unb beliebte ,fiated)i§mu3 *) beä feügen

GanifiuS in ben ©acuten abgerafft.

@d)on uon früher mi&trauifd) — fat)en bie SGßalbleute

hierin einen neuen ©abritt ba§ 3üte nad) unb nad) 311 entfernen.

Erbittert barüber gaben fie nun ityren jlinbern ben

jtatedji3mu§ oon (£aniftu§ roieber mit in bie ©djule, mit

bem Auftrag, tfjre (Jlteru roollten, ba§ fie auö biefem unb

feinem anbern bie föeligiouSleljren erlerneu foHten.

SDer betreffenbe geiftltdje ©dmfoefan lieg nun ben jlin*

bem ben „unbrauchbaren" (SanifiuS geroaltfam roegnefmien;

fie brauten aber immer roieber neue.

TO nun potlenbä ein ßefebud) — roie bet $itel angab

— tierfagt Don einem proteftantifajen ^aftor Sßitmfen in

*) (5r roar beim SBofte 3um ©enuSnamen geworben — fo bafc man,

alR ber ÄatedjtemuS uon £irjcr)er eingeführt nmrbe — nur faßte

:

6' fcitföer'Ä Ganift zz ©' Sirfd&er'S Jtated&iSmuB.
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ben <5djulen eingeführt warb — nahmen bic Salpeterer fcf)on

$lnftanb am S^ttetBlatt imb Tütefeu e§ fofort jurucf. ©elbft

bie ärmften tfinber brauten tt)re greteremplare roieber.

3a nidjt einmal jum £efen in biefem 2?uct)e fonuten bie

£eljrer bie jliuber bringen.

9lber nidjt nnr ba3 Titelblatt war ben fieuten anftöjjig,

and) bcr Snfjalt erregte t$w gerechte 33eforgnijj. ©ie gaben

beim 23e$irBamte, ba§ barauf r)tn and; einen 33efd;luj$ wegen

Entfernung be§ 33ud)e3 erlieg, folgenbe 9luftaube an:

1) £3 fehlten beim Kitft&yfen ber Jett. ©Triften bie com
Sribentiuum a(3 fauouiftf) anevfannten 23üd)er Subitfj

unb <5*ft i)ct*

;

2) e§ ^eifje barin, 5a^ e e *u ©ebadjtniftmaljl ge=

ftiftet, ma§ gegen bie ßetjre ber fatlj. Jtiraje oon ber

£ran3fubftantiation fei

;

3) bie Warnen ber ^>atriard)en unb ^rop^eteu feien bovin

anberS genannt at8 in ber $ulgata.

4) (£3 feien im $tnr)ange proteft. itirdjentieber.

©rünbe genug, um ben atten Befürchtungen be§ SSolf'cä

man rootle fie proteftantifiren, «Raum $u geben

!

9Uö trofcbem ber ©djulbefan ben Sßitmfen ntd)t abs

fdjaffte, fo jogeu bie £eute iljre jtinber aus ber ©djule ju=

rüä — unb bie ®ät)rung unb Erbitterung nahm $u. Stuf

gclieimen 3ufammeutunfteu würbe Beraten, wie fie bie alte

Religion fdjüfcen unb t)crtr)eibigcn wollten.

«Dtan fdjritt wieber ju Verhaftungen; ba fie aber trot*

bem in keinerlei SBeife namentlich tu £e$ug auf bie ©dntle

nachgaben unb er)er tl)re ganje §ab unb ©ut als 6trafgelber

be$afjlten — mürben fie balb wieber auf freien gufc gefegt.

Slber gcrabe biefe greilaffungen beftdrften bie ßeute in

ihrem 3^ect)te — unb namentlich glaubten, fie au§ ber 9taä>

giebigfeit ber Babiföeu Regierung fliegen gu müffen, biefe

2*
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erfenne fefbft, tote wenig i^r ein Untertfjanenreajt ättf bte

SBalbleute jufiefje.

TO i^ren .tjermeintlid) redjtmd&tgen §etm fa^en fie jefet

ben ©r^erjog Jerbinanb von Defterreid) an.

©injetne beffer ben!enbe Pfarrer erflarten fidj nun fctbft

gegen ©infü^rnng untatfjotifd)er Sefebüäjer unb beantragten

^Beibehaltung be3 (Santftuä.

demgemäß erflävte bie ßurie btttd) ben bamaligen £)onu

betau, ledigen ©rtfbiföof t). SSicart, baä <Hnfa;affen jener

»üdjer als einen Mißgriff unb befaßt, man fotte beim bitten

bleiben.

5(t(ein bie Jüngern ©ciftttdt)en, unter v. 2Beffenberg§

Oberleitung im (Seminar in ÜReerSBurg gebilbet — fa)mdr=

menb für bte angeftrebte STeutfdjfirdje — Ratten ftd) mete

baljin jie&nbc Neuerungen erlaubt — .fo namentltd) OTeä

möglidjft 311 tjerbeutfajen, ba§ ©oangelium im Slmte nidjt

tatetntfdr) ju fingen ober fagen — fonbern nur bcntfdj

auf ber ^tanjet $u Detlefen jc. — fo bafj bie (Salpeterer je^t

erflarten: „3eber dou ifjuen, ber fid) jur beutfajen jtirdje

hinneige, verfalle ber eitrigen SSerbammnife, beim biefe fei

lutfjerifd). — 2Sou jefct an blieben fie aud) auS ber Stixa)e weg.

3n biefer 3eit 1832 - berietet ein ©alpeterer alfo an

ba§ SBegirKamt 2$atb3lntt:

,,3<f) bin al§ fatfjolifdjer (Hjrift geboren ; td) Ijalte e§

mit @ott uub ©eredjtigfeit — id) fjatte mid) an bie pdpft-

liäje §eütgfeit in Bereinigung mit bem jtaifer ; roie biefe e§

fpredjen ift e3 mir Effekt. SBBaS ©regor XVI. fpridjt, fo

ein fatliolifdjer (Sfjrift ttjun unb leiften fo«, mit id) teilten.

SDie neuen (babifäjen) SanbeSgefefee, in bie id) au§ Unnnffen*

§ett, ßeiäjtfimt unb guräjt eingewilligt Ijabe, nribetfpred)e id)

gdnjtid) unb roerbe feine neuen tanbftdnbtfäjen ©efe^e auer=

lennen bis auf ben ©prudj bes> $apfteg unb Äatferä."

<S8 baten jefct im S)e$ember 1832 bie OvtSoorftefjer ber

©alpeterergemeinben felbft ba3 <£räbifa)öf[ia)e ©rbinartat um
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eine Unterfud&ung beffen, nmä bie {ungern ©eiftftd&en ge-

neuevt Ratten.

Allein bie 6alpeterer ertfärten, ba3 Orbtnartat eine«

conftituttonetfen 8ifd)of3, ber aI8 folget felbft ungiltig ge*

roeif)t fei, fönne I)ierin nidjt entfdjeiben.

©ie fafjen bie ftedjtgläubigfeit nur in ber Benad£)&avten

(gtyrveil, namentüd) in ben JUöftern ©tufiebeln, Sföuri unb

Sttaria =©tein, roo^in fie Ijäufig watlfarteten — unb ftd) roof)l

aud) Sftatp erholten.

SDa erließ im Anfange be§ Safjreä 1833 audj bte babifdje

£anbe3regierung ba§ (hfudien an bte Chrj&ifdjöflidje (Surie, bnrdj

ein (Sircutarfdjreiben bte jungem ©etftlidjcn 51t ermahnen, mit

metjr jtlugljeit „an ber Läuterung ber DMigionsbegrtffe" ber

ficute &vl arbeiten unb bie oon ^ßroteftanten »erfaßten ßefjr*

büajer ju entfernen.

Seite befdjtoß nun junadjft an bie 9febte obiger Softer

ba§ 9tufud;eu ergeben 51t taffeu, it)re 33eid)tprtefter baranf

attfmerffam 31t madjen, baß fie bie Seute aus bem §auen*

fteiuifdjen an ifjren ftrdjttdjeu uub polittfdjen (#ef)orfam mahnen

fottten — fobanu fottte bei ber im fommenben grityjatyr

oorjuneljmenben JyirmuugSreife ber 2S>etf)bifd;of 0. SBtcari

bie Magen ber ©alpeteret gegen bie SRedjtgtäubigfeit i^rer

©etftüdjeu entgegen nehmen.

£>ie Siebte oon Chiftebetn uub SJtoria « <6teui antworten

fofort. —
$ou elfterem ©ttft refponbirt $lbt Gökftiu fur$ batyin:

„fie fjätten uod) nie üou ben bewußten Seilten bie mtubefte

s2leußerung ber Uu$ufriebenl)eit ober S&tberfefeÜd)feit gegen

ifjren jefoigcn fianbeS^erreu üernommen
;
einzig befdjwerten fie

fia) barüber, baß ifjre Jlinber in ber <Sd)ule uiö)t gehörig

im ©ebcte uuteriic^tet unb geübt uub niajt juni (Empfang

ber l>eit. oacramente angeleitet mürben, fo wie tyuen felbft

ber Empfang teuerer oon mannen ©eifüiü)eu erfcf}wert werbe.
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Offener uub ausführlicher legt 9Ibt tptactbitä von Sftaria*

©tem in feinem ©abreiben d. d. 20. ^arj 1833 an ben

(«eneral < ^rooifar bie ©ajäben bto§. (Sr fagt:

„(58 fommen von £ett $u 3eit fromme 5öattfa!)rer au3

bem <5rjbi3tfjum ^reiburg nad) 3Jcarta'= ©tein, and) auä ben

Pfarreien ber ©raffdjjaft §auenftein. 3)te 33etd)todter iu

SÜcaria = ©tein roiffen gar moty, bajs ber Untertan feinem

Cber^erren geljorfameu mufe unb in biefem ©inne haben fte

btä ba^in ftetä ben Mflenben aufgegeben, i^rem proteftantt*

f$en ßanbeS^erren fidf) in a)riftlidj bemütf)igem ©eift ju

unterroerfen ic.

„Tod) bie £eute, roetdfje au§ ber ©egenb ber ©raffdjaft

§auenftein fytxfyx fommen, motten nad) ifjrer eigenen 33e=

Neuerung bem £anbeäl;erren feineöroegä uugefjorfam fein —
einige wenige ausgenommen. 3f;re 2öiberfe(j(id;fett fott fid)

einzig barauf grüuben, raeU fte Ujrre, ifmen fo heilig gerader-

teiftete DMigion gefd()vbet glauben. . ©ie fagen: ^Kan gebe

ihren jttubevn in ber ©dfjule proteftautifdje, [Religion uub

©itten oerberbenbe 93üdt)et in bic §dnbe, — ihre Pfarrer

follen fid; in ^rebigten, (S^riftente^te uub anbern Slnldffen

über mefentUdje 2trtifel ber fatholifcheu ©laubenStehre fcl)r

uufat^otifa) auSgefprodjen baben, $. 33. über ben ^apft, bie

heil, ©acramente ?c, fte fottcu bie in ber .uivebe eiitgcffi^rteu

allgemeinen ^lubadjten, bie heil. Cjcbrauajc ((Zeremonien), bie

Anrufung ber 5>eiltgcn, Rubels unb aubere $lb(dffe, gaffen*

uerorbnungen 2c. nicht nur als etmaö UnmefentlicheS erllätt,

fonbem biejetben gefabelt, geldftert uub fclbft fdjon abge=

fdmfft f)aben :c ic

„3n roie meit nun bie(eö, wie nod; oieleS aubere ge=

grünbet ift, tonnen mir nid)t cntfcfieiben
;

bod) fonnen mir

nicht allen Sßerbatfjt bei ©eite legen, menu mir bie ßonfequeu$

uub (^runbüdjfeit bctvadjten, mit ber biefe teilte iure ©adje

oortrageu unb bajj biefe klagen nicht nur auö ber ©raffcfmft

A>auenftein, foubern au§ ben oerfd)iebenften (^egeubcu bc3
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(SrjBlSthumS ertönen. SBcnn wir im 23eiä)tftuhle nur ju

oft erfahren muffen, bafj in Dielen Pfarreien ber (Srjbiöcefe

Dorjüglia) junge ßeute in Betreff beS tyil 23ufjfacramente3

ganj unfatr)otifcr) unterrichtet finb unb weber von fpecteHer

5(nftage ber <5ünben nod) von ber 3afjl unb ben Umftanben

berfetBen etwaä wiffeu unb fidt) nad) Einleitung ihrer <5eel*

forger mit ber Slnflage: ,,idj fyabt gefünbigt in @eban?en,

Söorten unb S&erfen" ober: „nriber ©Ott, ben 9Mchßen unb mid)

felBften* begnügen — wenn nur erfahren muffen, wie bie <5eel=

forger ihren «ßfarrfinbern bie tyil (sacramente oorenthalten,

fo bag biefe guten ßeute gezwungen jinb, ntdjt baä Siefen

ber [Religion in SSattfa^rten $u fefcen, fonbern bie 2öatt=

fahrten al§ Littel gu gebrauten, bie wefentltchen Littel, bie

unS unfere fjeil. Religion jur SHHrfung unfereS §etle3 bar=

Bietet, ju empfangen — wenn mir in Nectria ©rein felBft
—

erfahren muffen, ba& ^riefter aus ber (Srjbiöcefe im ^efe*

Bud)e nid)t einmal bie auf ben $ag Beftimmte 2fteffe finben
;

^effe lefeu, waä unb wie fie xo ollen, be§ 23reoiergeBete3 uict)t

einmal $u ge^enfen."

„33eL foldjeu Umftanben tonnen £ocljbiefelBen fid) wot)l

üorfteüen, wie ftfjroierig bie £age etneä 53eict)tüater3 in 3)toria-

«Stein ift unb eine Heine $bimeifung oon £od)berfelben, wie

mit un§ in ähntidjen gälten ju oert}alten haben, würbe uns

gewifc jum Xrofte fein."

©enet)migen £>odjbiefelBcn *c.

Söaren aud) bie meiften biefev oom 2lBte angeführten

33efd)werben gegrünbet, fo mujj bod; pi einiger ©utfdjulbigung

ber ©eiftliäjen Bemevft werben, ba§ fie eben jtmber ihrer

3rit unb be§ bamalä in $Deutfct}lanb herrfchenben urchlict)en

geitgeifteS waren. Sttau hatte fie fo erlogen — unb bie

#auptfd)utb lag an ber <5rjier)ung unb bereu Leitern, gevabe

fo wie jefet bie entgegengefefete, Beffere 9cia;tuug ber jetzigen

Jüngern ©eiftlidjfeit eBenbartn aud) ihren ©ruub l)at! —
^nben würbe in ber 6ä)wei$ ein allgemeines Jubiläum
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gefeiert — niä)t aber in 93aben, be^teljuttgSweife in ber gftcU

burger £)iöcefe, wo bie Jungen ®eiftlia)en fidj nod) oevdct)t-

Uc^e Sleußerungen gegen ben Slblaß erlaubten.

£)ie§ fafjen bie <§alpeterer fofort als einen Ungefjorfam

— alö Slbfatt t>om ^apfte an unb fajiäteu if)re Äinber felbft

bann nidjt in bie ©dnile, als man tljnen broljte, biefetben ge^

waltfam wegzunehmen unb fie felbft gefänglich einjog.

2)te ©rof$er$ogl. unb 23ifd)öfl. öberbe^iörbeu faljen nun

felbft ein, bag fic| bie fiente religiös gefd^rbet glaubten unb

lefetere mahnte, von erfterer bagu angerufen, auf's SKeue ben

tfleruä.

tiefer gab nun r>or, baS 93olf werbe oon ber ®eiftliä>

feit ber ©d)wei$ regulärer fowofjl als fäculärer gegen tljn

geljefet unb betljört. 9iamentlid) würbe ein (£(jorl)err ©. uon

Sutern bejdjulbigt, ben ©alpetereru gejagt $u haben : ber

(Srjbifdjof Don greiburg, fein £>omcapitel unb nod; 7 anbere

iBifd)öfe feien oon sJtom abgefallen unb bie babifdje ©eiftlta>

feit |Stte fidj mit bem proteftautifdjen ©ro^erjog oerfdjrooren,

bie fatfjottfdje Religion in $3aben gu untergraben.

2öaS ber (Sleruö ber €>cr)mei$ t>on ber 6ad)e fjörte unb

hielt, haben und bie Briefe ber $wet klebte beutlid) gezeigt —
unb gibt un§ ©ruub genug, warum bieje ®eiftUd)en fid)

mißbiHigenb — allerbing8 manage wohl audj übertrieben

tabetnb — gegen bie babifdje @eifttid)fcit äußern motten!

UebrtgenS äußerte baS (*r$bifchöfUd)e Orbutariat in einem

Dcefcript an ba§ .^inifterium d. d. 29. S)lar$ 1833, baß

^ropaganbiften ber im Ganton 23afet Unruhe ftiftenben Partei

bie Schwachheit ber SSatbleute benitfce unb burd) 5Öorfpiege=

hingen gefäfjrbcter Religion aufeureijen gefd)äftig feien.

£er ©roßberjog madjte nun burd) einen Sttinifterial-

(Srlaß funb, bie fatfyolifdje Jctrdjeufection fofort ju oeraulafjen,

ba§ 2Bilmfen
1

fdje ßcfebua) ju entfernen — unb ba3 Drbinariat

um eine Unterfuajung ber Weiterungen anzugehen. ,3ugleid)

aber füll bie ben <£alpeterern feitt)ev naa)gefe^eue (5rbl)ulbiguug
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bur$ einen etgenS ernannten SRegierungScommiffdr abgenom-

men nnb Bei üorfommenber 2Biberfefclid)feit mit mtlitdrif$er

<£recutton eingefdjritten roevben.

SDic Gurte §atte inbej? baä 3§rtge fd^on getl)an unb bie

©eiftüdjen foroof)l in 23e$ug auf baS fird)lid)e ßc$ramt, als

ben ©djulunterrtdjt gehörig angenriefen — baä Uebrige ber

girmungSreife beö SCöei^Bifc^ofö uorbef>alten.

Snbejj gelang eä bem Sßivfen einiger ©eiftlidjen, in ifjren

©emeinben bie fog. Salpeterer II. (Stoffe, bie roeniger Ijart*

udcfig waren, jurucfjubringen — bie Stoüjalpeterer ober

(Salpeterer I. (Stoffe bagegcn Beriefen fia) jcfet auf ben $apft

— verlangten nidt)t r>om' (5rgbifa)ofe oon greiburg, fonbern

non Diom eine Unterfudjuug über jttrd)e unb ©djule — unb

gelten it)rc Jtinber uon ber Schute — unb fid) felbft oon

ber Rixfy fern — ia felbft U)re öfierlidje 2lnbaa)t in ber

^ßfarrlirdje oerridjteten fie $u Rimberten nid)t. Um fo häufiger

gingen fie naä) beu öfters genannten .fttöftern unb ju manäjeu

SMtgeiitlidjen ber £d)toet$, namentlich im benachbarten

©rojjlaufentitrg.

m\\ lefetern tarnen il;nen audt) allerlei SDrucffTriften in

bie §dnbe, bie fie mefjr unb mef)r in ber gurdjt für il)reu

©lauben beftdrftcu.

©o eine glugförift betitelt: „Abfall" (Sdjroeij im

3a^re 1831) — roat}rfd;eiutid) uou einem ßtoftergetftlidjen

üerfafjt unb junddjjt an bie itat^olifen ber edjroeij gerietet,

' um fie üor fommenbem ©laubenSabfall $u roaruen. (58 ift

barin Ijingeim'efeu auf bie franjofifa^e Dteoolution unb ir)ve

folgen — unb roie man allerorts unb namentlich im ©rof}'

r)cqogtr)um 23aben bie fatr)oüfcr)e Dceligion ju oerbrdugeu

fud)e buvdt) iinfatr)oüfcr)e £et)rer unb 23üd;er :c.

^Ixtdt) baS Gircular (Tregor XVI. , roomit baS Su&ildum

angetüubigt marb, tarn oerbeutfajt in ÜRenge uou ber <5ä)m\s

aus auf beu 2ßalb; unb ba bieje ^btotfoerfünbigung in ber
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©rgbtocefc nid&t ftattfanb, fo neunten bic Seute ben TOfatC

von SRom für fidler an.

So roar ba§ 'SJei&trauen unb bie Unruhe geftiegen, als

ber 2Betf)&ifcf)of o. SBicari gur §eU. girmunggerthetlung am

20. 5Xprtt 1833 in ber Pfarrei §od)fal anfam. — Sofort

überreichten l$m groei DrtSoorgefefcte ein Sd)riftftücf, roornadj

bie Satpeterer fta) bahin äußerten:

„£>ie 3ät fei ntcr)t mehr ferne, ba fte fdjon lange ge*

roeiffagt Ratten, roo man nicht mehr roiffe, roo Stocf unb

3Jcarf (23egrän$ung ber ©üter) geroefen fei. Sie (bie Sak
peterer) mürben balb eingeferfert werben, aber bann mürben

ber tfaifer oon Oefterreid) unb «ßapft ©regor XVI. fommen

unb alle, bie e§ nidjt mit ben (Salpeterern gelten, ju ©runbe

rieten. — ©efjorfam feien fte nur bem jtaifer fd)utbig, auS

beffen Untert^anenuerbanb man fie nod) niä)t entlaffen.

SDajj einige üon ihnen 5 Neonate lang gefeffen feien,

fei ein 33eleg bafür, ba§ fie bie „93e$eitf)iteten" feien, ron

benen e§ in St. SohanneS geheimer Offenbarung Ijeifje: „eä

wirb bem §errn 2Jeadjt gegeben bie ^Bezeichneten 5 Monate

lang ein§ufperren unb aüe Uebrigen ju jerftreuen unb burd)

ba§ Stf)roert hinzurichten."

Sie erfennen feinen anbern §errn an al§ ben jtaifer

Jyranz unb 9Uemanb fönne „ben Strang (Sfett* at§ biefer. —
„Uebrigenä feien bie ^rügel fchon geridjter, roomit bie babu

fcr)en Beamten unb <55eiftttc§eu gezähmt werben follen."

2Bir fehen hierauf, roie fanatifirt bte Seute bereits roaren!

— 9lm gleichen Xage überreichte ein einzelner Salpeterer bem

9&eihbifd)ofe eine TOlagefchrift, worin er namentlich alö

Neuerungen ber ©eifttitfieu angibt, „baft fie bfe feit uralter

3eit gehaltene eroige Anbetung fiftirt hatten, fein ©locfen=

Zetdjen mehr geben laffen, roenn einem jtranfen bie lefcte

Sßegzehnmg gebraut roirb — fonberu ba§ OTerheiligfte in

ben Sacf nehmen, einen grauen, blauen ober braunen Dftocf
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barüBer unb eine 2Kobe!appe auf bcn tfopf — roeber 2U)t

nodf) ^irajenbiener, roof)l aber ifjrm #unb mitfüfjrten."

Sofort traten aua) breiig (©alpeterer beit 2öeiIjBifd(jof

an — unb erfldrten — auf feine mtlbe unb freunbtia;e VLn*

fpradje fjtn, fie feien bereit für ben ©roperjog oon 23aben

©ut unb 33lut $u geben, aber xfjr ©eroiffen erlaube Urnen

nta;t ben §ulbtgungMb §u leiften, fo lange nid&t in bem*

felben ber $orbe§alt aufgenommen fei: „unbefdjabet ifjrer

fat^olifdjjen Dtetigton unb ber alten f)auenfteinifcf)en Sßriüi*

legten." —
2113 ©rünbe, roarum fie erftere gefdfjrbet fel)en, geben

fte an:

1) 3n i^'en fatljoltfäjen 8d§ulen feien ftatt fir^litt) ap=

probirter Jlatea)igmen nia;t approbirte unb audfj anbere

Söüdjer üou proteftautifdjen SBerfaffern eingeführt.

2) (Sie erhielten fic^rcr auS bem ©ajulleljrer Seminar
SRaftatt, bie über alles OMigiöfe fta; fpöttelnb au§=

laffen.

3) &x

on biefen UeBetftdnben fei feine §itfe gu erwarten,

fo lange ber Sauberen fia) oou £anbftdnben leiten

laffe, roeldje bie ^refcfreiljeit ©erlangen, um fie jut

§erabroürbigung ber tatljolifdjen Religion ju ge=

brausen, roaS geitungäbldtter Bereits Benriefen. 9ludj

erlaubten, fid; bie Saubftdnbe in bie jtircfjeuoerfaffung

einzugreifen, inbem fie ben Gölibat abgefdjafft roiffeu

n) ollten.

4) (Solange ber ©rof$er$og bie SBevfaffcr von (5a)impf=

fünften gegen bie fatt)oltfcr)e DMigion ungeftraft ge=

rod^reu laffe, fei bie fatij. tfirdje in Ujren SRedjjten

Befa^rdnft unb bie ivct) enb e t) örb

e

r
bie bagegen uid)t

auftrete, muffe felbft fetyr roenig ftrdjliajeö gntereffe

fjaben.

5) 2Hau Ijabe iljnen ba3 auögcfa;rieBeue SuBildum oor*

enthalten.
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6) $>le gaftengeb$te würben ni$t mtfyx gehalten, ittbem fic

bte ©ciftlid&en ungenirt am greitag gleifdf) effen fd^en.

7) SDiefe wollten fic au<$ fingen, tyre ßinber ju §aufe,

ftatt in ber Äircfje taufen au laffen.

SDer 2Beif)bifdjof gab auf btefe 23efd>werben eine geeig=

nete Antwort unb 3ufic§erung *>on Untermietung unb $lbljilfe.

Um bie <5alpeterer iibrtgenä $u überzeugen, ba& no$ bie

alte fatljoUf<$e fiefjre in ben <©df)ulen gelefjrt werbe, lieg er

por tyneu eine föeligionäprüfung ber 6#ulfinber oorne^men.

Srofebem tarnen bie girmlinge ber (Salpeterer auf ber

1, Nation nid^t, weil man iljncn bie aU^erfömmli^en girm*

patfjen oerfagt Ijatte j
— fteüten fidf) iebodt) tljeilweife auf anbern

©tattonen uad;.

3n SalbSljut lieg er fobann fpdter bie 93efdperbefüfjrer

nodjmatS oor unb fragte fic, ob fie uod; uidjt — im ^ntereffe

tftttg jeitltdfjen unb ewigen £eile6 jur ©inneädnberung ge*

fommen waren'? 3§re Antwort war furj : „28ir bleiben beim

römifd) = fatt)olifd;en ©lauben unb ben $auenfteiner <ßrtm=

legien!" —
Unb babet blieben fie ftefjen unb liegen ftd;, nadf) oer*

geblidjer Wnfforbenmg t)on (Seiten be§ @rog§. $3e$irfsbeamtcit,

ofjne Sötbervebe tn'ä ©efdugnig abführen.

Sßor feiner ^breife auä bem SBejirfe fjatte ber 29ci^

bifdfjof nodfj einen furjen Hirtenbrief erlaffeu, woburd) er bie

©eifttidjfeit entfcrjulbigenb, bereit Slnfeljen jtt beben judjtc.

Ueber ben ©utbruef, ben ber je^t greife (£*r$bifd)of ba-

maB auf bie ©alpeterer mad^te, fagt einer berfelben in einem

^reiben an ba§ <Sr$bifdj)öflicf)e Orbinariat:

„TOe, and) bie rofjeften Sßalbbemoljner erfüllte ber Wubltcf

unfereä fjodjwürbigften 23ifd;ofg mit <$l;rrurdjt unb Siebe —
unb Diele nergoffen X^rduen unbfagten: „baä &ngefixt unfereS

^od^w. 23ifd)of3 ift doU ^Religion unb Siebe, aber wir glauben,

biejer UebenSwürbige ^tfdjof fei nur $u fauftmütljig für

unfere ©eiftlidjtfeit."
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90t htx fjodjro. »iföof ba nmb, f«Jrt berfelbe ©ätyefcrtT

fort, fafjen wir auch roieber einmal unfere ©eefettpfttt mit

getftlicher Reibung angetan. O, roie mar baä eine

greube für un§, als mir aud) roieber einmal geiftlich gefleibetc

Sßriefter fafjen; o, mürben Jcfet unfere ©eiftlidjen nach bem

SÖeifpiele unferesJ ^)d)m. 23ifchof§ fortfahren, mit Htb wollten

mir fie haben unb mie gerne ihnen gehorsamen!

Bber leiber, fagte er weiter, mar bte ftreube Balb dov*

mt. 3113 ber >S3ifdr)of fort mar, mar auch bie alte «tobt

mieber ba nhb bie ©etfttichen fuhren in ihren Neuerungen

fort — unb mir fahen wof)l, ba§ $lle3 auf bie bentfcr)c

^irdje ^inarBeitct, mit ber mir bei $erluft unfereS 2eben§

nichts 3U ,thun haben raollen ! — SDenn, wa§ mir oerfteheu

füllen, ift fcf)on beutfdt), roenn mir nur biefeS befolgen wür=

ben u. ]. ro.

$>a§ Orbtuariat fah fiel) nun mit 3uftimmung be§ SBeir)-

Mf^ofä oeranlagt, unter'm 24. ^cri 1833 unter Berufung

auf feither eingelaufene SBcfdjmerben unb ©arnehmungen ein

^rmahnung^fchretben an bie @eiftlicf)feit ju erlaffen, worin

eS unter Ruberem Reifet

:

„£)ie ßeute in ber ©raffchaft £auenftein ftoßen fidt) an

otelen Neuerungen, weltfje ftch bie §errn ,@eelforger gegen

eingeführte Wnbatyttn, j?ird;engebräuche, feierliche Zeremonien,

gegen Anrufung ber ^eiligen, gegen ©elübbe, Slbläffe, gafteiu

Orbnungen, meldte fidt) oft junge §>ilfgpriefter entmeber oom

©eifte ber*3eit angeftetft, ober au§ Langel an Erfahrung

erlauben; befonberö folleu einige ba§ heil* SBufjfacrament

nid)t fpeciell, fonbern nur allgemein annehmen. $)ie fieute

ärgern ftd), wenn bie <8eelforger im OTtagäftetbe mit bem

6anctifimum SBerfel)cn gehen u.
f. ro.

„$>ie (Seelforger merben rjtemit gebeten unb befchmoren,

biefe ©ebrechen ju oermeiben, bamtt fie nfoi)t gu fpftt bereuen,

ba3 öo« nicht nur für alle* Neligiöfe gleichgiltig gemacht,
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fonbcrn felbft $um Unglauben geführt unb fia) fctBft fdjwerer

Verantwortung auägefefet 511 haben.

3aigtei^ warb ein <partifularfenbfchreiben an bie Ve*

wohner be§ Ijauenfteiner Sßalbeä erlaffen, worin bie über bie

Feinheit i^rcr Religion beforgten unb beunruhigten ©laubigen

unter £mwetfung auf bie betreffs be§ ©otteSbienfteS nnb

ber ©dt)ule getroffenen Vortehrungen ermahnt werben, il;re

itiuber wteber in bie 6dnile ju \Riefen unb firdjlichen unb

bürgerlichen ©efjorfam gu leiften. — OTein webev ber (SleruS

nod) bie (Salpeterer waren mit biefen (Srlaffen aufrieben l

(Srfterer beschwerte fict) über bie ihm gemalten unb allen

ßanbfapitelu ber £)iöccfe tnitgctr)eitten Vefdrutbigungen —
nnb fua)te biefelben t^eilä gurüc^umeifen, theilä $u mitbern;

bie§ namentlich baburdj, bajj fie erinnerten, batf bie gerügten

SJUPräudje audt) in melen anbettt ©egenben be§ £anbe3

oorfdmen.

Mein bieg war feine Qnttfajulbigung — unb beweist

nur, baö an jenen Orten baö 93oXf gleichgiltiger ben Weites

rungen in Kirche unb @cr)ule jufah — unb ift ein Sob für

bie Sßalbteute, bie fid; ba§ unfatfjolifa)e Sßefen einmal nicf)t

gefallen liegen!

£)ie ©alpeterer beruhigten fid) auf ben Hirtenbrief tym

ebenfalls nicht.

$)tetn Sutern erfchetuenbe ,,(5d)wei$er^ir<hen$eitung'', bie

Bei ihnen in r)or)cm 9lnfehen, als Verfechterin acht fathottfdjen

Siefen ftanb, bezeichnete baS ©qbifchoflichc (Sirene als un*

genügeub, um aufzuhelfen unb empfiehlt nameutlid) beffere

Erziehung ber jungem ©etftlichfeit.

"

9cod; mehr beftärfte fie ein Schriftftüct beS §t VaterS

unter bem titelt „Verorbnung unb Verbot einiger beutfdjeu

(Schriften, welche ßehren enthalten, bie uon ber Stixfyt uer=

werfen finb" — eine Verbeutfcfjung ber Vufle r>om 17. 8ep*

tember 1833.
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$>tefe fam ifjneu von ber <5(§wei$ au§ ebenfalls in bie

§anbe unb nnn erftärten fie, wenn ber Ersbifdjjof t>on %xzu

bürg jene§ Verbot nidjt öffentlich burd) bie ©ciftlid&feit be=

fannt maajen laffe, fo jei bieä ein neuer 23ewei§ beä Abfalles

Don 9lom. 2lflerbing§ lag ju biefer 23eröffentlicf)ung gar

feine 23erpflidr)tung oor; — bie <5alpeterer Hegen ftd£) aber

nidjt belehren.

©ie befajloffen, fo lange fein ßinb in bie 6<§ule $u

triefen, btö üjrer Erwartung hierin entfprocfjen fein werbe

— Befugten bie Äirdjje nur burdt) 2lbgeorbnete, tljeilä um
gu beobachten, t^eiB um bem Vorwurf juoor ju fommen,

fte hätten fuB oon ber fira;liöjen ©emeinfd^aft abgefStoffen.

£)ie große ^Mjrfjett aBer fjiett ^rioatanbaäjten in £au*

fern unb SMbfapeHen ober jog 6onntag3 jum ©otteäbienfte

in bie Benachbarte 6cf)wei$.

Se^t machte ein Pfarrer bem Orbinariate bcu $orfd;lag,

entwcber ben $apft, $u bem bie ©aa> gewiß fdjon gebrungen

fei, um ein SBreoe anzugehen,, worin baä treiben ber <£aU

peterer oerbammt würbe — ober bie 9hmjiatur in Sutern

ju Bitten, bie <55eiftüdt)en ber ©cfjweij t>or $lufret$ung unb

Unterftüfcung ber fieute aBjumabnen.

SDie Eurie Bittet nun unterem 14. gebruar 1834 burd;

eine oom 2öei^Bifa)of d. SSicari abgefaßte 3ufdjrift an ba§

©roßf). ^inifterium um S5o!Ijug unb ©enefjmigung folgenber

Maßregeln:

1) Entfernung ber im ©eminar §u Sftaftatt gebitbeten

2djm, weit fie burdj Unglauben unb UnfittltdfjMt

ba3 Vertrauen ber SBalbleute x>ertoren Ratten.

2) Einführung fira)lia) approbirter (Schulbücher unb

Katechismen.

3) 2lnorbnung, baß bie fteligiouStefjre $auptgegenftanb

be3 Unterrichtes fei.

4) £)aß bie 6eelforger forgfaltig 2We8 oer^üten fottten,
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roaS bie Seilte auf ßattfmn in tyrem 53ernfe ober

9faformirung§fud)t fdjlicfcett laffe.

5) Sluf fleißigen Sdjulbefud) ju bringen — unb ben

Servern Bei i^ver Slnftettung burdj einen DrbmariatB=

beoollmddjttgteu in ber Religion prüfen nnb ba3

©IdtActtgWtettntttiß abnehmen gu laffen.

SDie Regierung ging jebodj nnr anf ben einen $un?t

wegen ber Sekret ein nnb ba§ Orbinariat fofort an bie

fdr)tedt)t prdbictrten Sekret jtt bejeidmen. Mein \t%i nefjmen

ftd) bie ©eiftltdjen, jum S3ertd^t hierüber aufgefordert, ein*

ftimmig berfelben an nnb erHaren bie Angaben gegen bie-

felben al§ SBerldumbungen oon Seiten ber Salpeterer. So
mar ba§ Orbinariat genötigt, in auäroeidjenbem (Sinne 9tücf=

bertdjt $u erstatten nnb and) biefer <ßunft blieb nnerlebigt.

2öor)t aber rourbe ben Satpeterern mm ba§ dt)riftüdt)e

Segrabuifc oerfagt — nnb bie Regierung ließ raieber einige

' 9ldbetsfür)rev im (September 1834 in ba§ 2lrbett3l)au3 nad)

$Pfor$eun abführen. 33eibe§ ol)ne (Svfotg ! TO bie (Singe*

Sperrten balb nrieber entlaffen nnb and; in ©e$ug auf bie $er*

roeigernng be§ Hrdjtidjen 23egräbniffe§ gans ungleidj »erfahren

ronrbe, jagten bie Salpetever nnn laut: „man feT;e, baß fte

im Sftedjt feien, benn fonft mürbe Hrdjlidjer unb ftaatlidjer

Seit3 nidjt immer gebroljt, ober oon Strafen roieber abge=

ftanben, fonbern ernftlidjer mit ifjnen oerfafjren.

Sie oerlaugten Jefet nodjmalS eine pdpftlidje (Sommtffiou

jur (Sntfdjeibung, ber fie ftd; unbebingt uutermerfen motlten

unb mürben hierin oon ir)ren OvtSoorftefjern unterfingt

SDaS Orbinariat ging je£t barauf ein, mu§te aber laut

©efefc ba§ $ftimfterinut um feine ^uftimmung angeben.

ßange blieb bie 2lntroort au§ — unb lautete enblidj

abfdjldgtid) :

„9Kan fönne auf einen Aufruf an ben §1. 93ater nidjt

eingeben, ebenfo raentg auf ben Antrag jur Ernennung einer

gemifd)ten (Sommiffion, cor melä)er fid) bie Salpeterer jn er*
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Haren tjaben, ju wetd)er anerfannten Gonfeffton fie fid) be*

fennen wollten, ba bie ©atpeterer {a taut fid; rüfjmten, bie

magren 23eTenner beS fatfiolifd)en ©taubenä ju fein unb fie

nur bie anbern jlatfjoltfen, namentlich tyxt ©eifttidjfeit fetbft

jum großen Streite ber ^btrünnigfeit befcf)utbtgen."

£atte bie Regierung feinen ©runb angegeben, warum

fie ein päpftttä>g 23reoe ni<f)t wollte — fo war ber ©runb

ber Verwerfung beS jweiten Antrages um fo treffenber. —
$)enn in ber £t>at üerbtenen bie ©atpeterer ftricte genommen

ben tarnen einer ©ecte nlä)t, ba fte eljer gegen fectenfjaft $u

nennenbe Neuerungen, bie in beut ©ebanfen einer beutfäjen

Jtirdje tagen, auftraten.

©ine in @t. ©alten (1834) erfäienene ©djrift: „(Sin

Söort über ba§ 5Berr)ättni§ ber ©taatgftrdje jum ©oangetium

Gtjvifti" — unb bie Summer $ird)en$ettung , worin bie

kämpfe be§ bortigen pdpftlidjen Nuntius gegen bie wtüführ*

tiefen 3fteä)t3t>ertefeungen ber tatfjol. (£anton8 * Regierungen

berietet — unb bte 23efä)lüffe ber berüchtigten Gonferenj in

SBaben (9targau) nebft bem babifä;en ©efefe über Oberaufs

fidf)t ber jtirdje unb lanbe§herrliä>3 ^ßtacet befprodjen waren

— beftarfte bie (Salpeterer auf3 Reue über bie ©efaljr ifjreä

©taubenä unb tljrer jtirdje. — Unb ba ber (h'äbifdjof gegen

tefetereS nidjt taut proteftirt ^atte, fo gtaubteu fie um fo

mefjr, er unb fein Orbinariat ftünben im Söiberfpruä) mit

Rom, an baä man uicfjt gu appeltiren wage.

@o blieb e§ fird)(ia) beim Gilten, big <5rjbifd;of Söolt

1837 ftarb unb Demeter an feine ©teile trat. — 9Iu biefen

wenben fid) nun bie Vorftefjer ber uoräügtidjften ©alpeterer*

gemeinben unb jafjlretdje ©atpeterer mit ber 23itte, fte ober

©tetfoertreter auf einen Sag nadj ftreiburg einzuberufen, wo
fie bann frieblid)e§ Uebereinfommen in Sluäfidjt fteltten.

SDiefem 3ßuu}d)e würbe oou ©eite SDemeterä — otjne

angegebenen ©runb — nidjt eutfprod)cn unb bamit tiefe bie

$iräjenbe$örbe oon jefct an bie ©atpeterer ru^ig walten,

3
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wfHjrenb bie weltüäje Regierung nod) bfö $um 3a$re 1848

bie Pfarrämter über ben ©tanb ber ©alpeterer gum *8eriä)t

aufforberte. SDiefen 23eridjten jufolge Ivetten fie fia) ruljig

— befugten aber leine Jttrdje, faxten feine jtinber in bie

©djule nnb jagten fort unb fort bie mit polizeilicher ©ewalt

eingetriebenen ©trafgelber.

Subefc war aber aua) ber tirä)lid)e 3eltgeift nnb bamit

bie <5rjie$ung nnb Otidjtung ber ©eifttia)en eine anbere ge*

worben. — SDte fiente fanben an ber }üngern ©eiftltdjfeit

bie alten klagen über Sfteformfuä)t niajt meljr — nnb fo

fanfen bie €>alpeterer me^r unb me^r jufammen, big anf ein*

getne, meift finbevlofe, gamilienj bie aud) jefct nodj feine

jttrdje befugen nnb fetbft anf bem £obtbette oon einem

conftitntionetten ©eiftlid&en
, wofür fic bie babifäen ®eift*

tta>n alle Ratten, nicf)tö wiffen wollen.*)

9coä) im 3a§r 1862 proteftirten (Salpeterer gegen bie

9Innaf)me etneg promulgirten Pfarrer^, „ba fie feinen ©eift=

tidjen nadj ber ©taatSfiraje anerfennen, fonbern nur bei ber

allein feiig maä)enben römifa) s fatfjolifäjen jtirdje unb beren

Oberhaupt bleiben wollten.

"

©ooiel über bie
f, g. <5ecte ber (Salpeterer.

SöoUen mir uttS ein furjeä Urteil erlauben — fo

muffen mir, wie bie bieten liegen, bie oieloerpönten (Salpeterer

in ifjrer religiöfen ^ufle^nung entfajulbigen, \a i^nen bie*

felbe, infoferne fie gegen burdjauä unfatfjolifdje Neuerungen

auftreten, gur ($fjre angerechnet werben — unb wenn fie

fjartnäcfig ,
mifitrauifd) xmb oerfdjloffen gegen 23elefjnmg

waren, fo liegt bieg tljeilä im (Sljarafter beä ganjen 2ßalb*

*) 2lud& poUti[c§ rühren ft# in iüngjler 3eit nod) einzelne, oer-

weigern bem neuen 6d)ulgefefce ©e^orfam, Änna^me ber 3«>ang3:

2Iiitef$efd&etne, unb laffen tro^ Slfclöjung ben Sehnten auf ben gelbem

liegen, —
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Dotfeä, tljetlä barin, ba§ ftc bie jttrdje in SBaben bamatä

unterbrücft unb bie ©eiftüd)en amfirdjüd) geftnnt faf)en.j

$5afj fiefctere aber aud) in biefer ifjrer ©eftnnung t!)eit=

roetfe ju entfdjutbigen ftnb, tft oben fdjon au§gefproben ;
—

man j)atte ftc fo erlogen. — SDie <5d)ulb liegt an benen,

bie biefe Stiftung in ber ,$tird)e fjeraufbefdjtüoren Ratten !
—

„9lergerniffe muffen fommen, fagt ber §err, roefje aber

benen, burd) bie fie fommen."

©citc 4 unten Hc§ „$ubmater" fiatt »#ebmeier.
Ä

„ 5 3«fe 9 von oben Ite§: „aufnehmen" ftatt „oufne^men."

„ 6 3ette 5 oon oben ftatt „Sorftfcenben" lie§ : „oorfttjenben."

wtcMdife

:

8 Seile 2 oon oben UeS : „ben" Patt „bie.
u
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